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Ueber die Entstehung des Choleraroths, sowie
über Ptomaine aus Gelatine.

\Ton Prof. Dr. L. Brieger.
Als Ursache der Rothfärbung von Choleraculturen (lurch

Mineralsäureii, eine Reaction, welche zuerst von Alexander P6h11)
gefunden worden ist und auf deren diagnostischen Werth kürzlich
Bujwid2) hingewiesen hat sieht ihr Entdecker Pöhl ein von mir
isolirtes Derivat des Skatols an. Nachdem ich3 das Choleraroth in
Substanz dargestellt habe, war ich auch in der Lage, über die Art
und Weise der Entstehung dieses klinisch wichtigen, chemischen
Körpers Näheres festzustellen.

Das Choleraroth, welches durch Umkrystallisiren aus Benzol
chemisch rein zu erhalten ist, löst sich, wie ich noch nachtragen
muss, auch in Aether, Amylalkohol und Chloroform. Aeusserst
charakteristisch für das Choleraroth ist die Umwandlung desselben
bei einem bestimmten Alkaligehalt in einen blauen Farbstoff,
welche Farbennüance aber leicht wieder in den burgunderrothen
Farbstoff umschlägt, wenn man irgend eine Mineralsäure hinzufügt.
Der blaue Farbstoff geht leicht in Amylalkohol über, setzt sich aber
beim Stehenlassen wieder in seinen ursprünglichen Farbenton um.

Destillirt man das chemisch reine Choleraroth in einem Röhr-
chen mit Zinkstaub, so sublimirt in den kalt gehaltenen Theil des
Röhrchens eine weisse, krystallinische Substanz hinein. Dieselbe
riecht exquisit nach Indol und giebt in Wasser gelöst die für das
Indol charakteristische rothe Färbung resp. den Niederschlag von
Nitrosoindól. Daraus folgt also, dass das Choleraroth ein In-
dolderivat ist. In der That enthalten auch die Choleraculturen,
welche auf Albumiiiaten erzeugt wurden, stets Indol, wovon man
sich leicht überzeugen kann, wenn man diese Culturen mit -Essig-
säure destillirt und das Destillat, welches durch die übergehende
Essigsäure sich oft schon violett färbt, mit rauchender Salpetersäure
versetzt. Es tritt dann stets die Nitrosoindolfärbung ein. Jagt
man von Fleischwasserpeptongelatineculturen der Cholerabacterien
durch Destillation mit Essigsäure das Indol ah, so fällt im Rück-
stand mit concentrirter Schwefelsäure die Reaction nur noch schwach
roth nus. Diese Rothfärbung rührt grösstentheils von der Einwir-
kung der Schwefelsäure auf das Pepton her.

Welcher Indolabkömmling nun in dein Choleraroth vorliegt,
wird die Analyse entscheiden, sobald sich dazu ausreichendes Ma-
terial angesammelt hat.

Bei der Bedeutung der Gelatine für die Bacteriologic ist es
auch erwünscht, die basischen Spaltungsproducte zu kennen, welche
daraus durch Einwirkung von Bacterien entstehen. Nencki4) hat
bereits im Jahre 1876 durch Destillation von durch Ochsenpankreas
in Fäulniss übergeführte Gelatine mittelst Barytwasser neben Tri-
methyl- oder Propylamin ein Ptomain von der Zusammensetzung
des Aldehydcollidins C8H1N dargestellt, das er für Isophenylae-

/CHC

1) Ber. d. Deutsch. ehem. Geselisch. Bc!. 19. p. 1162 Jahrg. 1886.
) Zeitsehr. für Hygiene von Koch und Flügge. Bd. 11. p. 52. 1887.
) Diese Wochensehrift 1887.
4) Ueber' Zersetzung der Gelatine und des Eiweisses bei der Fäulniss

mit Pankreas. Bern 1876.

thylamin = C6H5CH hält. Ich selbst habe aus faulem

Dreizehnter Jahrgang.

i) Ptomaine I. Theil, p. 52.
2) Ptomaine L Theil, p. 48.

Verlag von Georg Thieme, Leipzig-Berlin.

Leim1) Neuridin Cll14N2, Dimethylamin NH(CH3)2, und in sehr
geringer Menge ein Toxin (giftiges Ptomain) von musearinähnlicher
Wirkung isoliren können.

Gegenwärtig habe ich audi noch den Effect der Bacterien der
menschlichen Excremente auf Gelatine studirt.

250 g Gelatine mit einer minimaleii Quantität menschlicher
Excremente beschickt, wurde nach Sotägigem Stehen an einem
mässig warmen Orte verarbeitet. Nach Eindampfen mit Salzsäure,
wiederholter Extraction mit absolutem Alkohol fällte ich mit alko-
holisehem Quecksilberchiorid. Der mit Wasser ausgekochte und in
Lösung üb ergegangene Quecksilherchloridniederschlag wurde durch
Schwefelwasserstoff zerlegt, vom Schwefelcjuecksilber ahfiltrirt und
eingedampft. Dieser Rückstand hinterliess mit absolutem Alkohol
aufgenommen ein Chlorhydrat, das sich durch seine Reactionen als
saizsaures Putrescin C4H12N22HC1 identificirte. In das Gold-
doppelsalz verwandelt, ergab es den für Putrescingold erforderlichen
Goldgehalt.
Geftinden Aa = S1,34°/o, berechnet für C4H12N,2HAuCI4 = 51,3O0 Au.

Aus dem eingedampften alkoholischen Filtrat schied sich beim
Versetzen mit Platinchlorid ein in concentrisch gruppirten Nadeln
krystallisirendes Platindoppelsalz aus. Dasselbe ist ziemlich leicht
löslich in Wasser und von strohgelher Farbe. Es enthielt 37,05°/o Pt.
Der aus diesem Platinate regenerirte Chlorhydrat offenbarte sich
durch seine Reactionen etc. als salzsaures Propylamin.

Diese gefaulte Gelatine erwies sich nun ferner noch als eine
äusserst ergiebige Quelle für ein Ptornain, das ich bisher aus faulen
Fischeii nur in geringer Menge erhalten habe, das aher durch seine
eigenartige toxisehe Wirkung, allerdings nur in grösseren Gaben,
ein gewisses Interesse beansprucht.

Sowohl aus der Platinlauge als aus (1cm Quecksilberchlorir-
filtrat wurde ans absolut alkoholischer Lösung ein Platindoppelsalz
gewonnen, das anfänglich sehr leicht löslich, einmal aber aus-
geschieden schwerer in Lösung ging.

Dieses Platinat krystaflisirt in prächtigen goidgelben Blättchen,
die bei 214° C schmelzen und gemäss der Formel C7H15NO2HC1PtC14
zusammengesetzt sind.

Dieses Ptomain ist nun identisch mit dem Gadinin,°) welches
ich früher aus faulen Dorschen dargestellt habe und dem ich auch
bei der Verarbeitung von faulen Heringen und Barben begegnet bin.

Die früher diesem Ptomain zugeschriehene Formel enthielt zwar
zwei H-Atome mehr, doch beweisen sowohl die Reactionen als auch
das sonstige Verhalten des aus Gelatine isolirten Ptomains die voll-
kommene Uebereinstimmung mit dem Gadinin aus faulen Fischen.
Das salzsaure Gadinin krystallisirt in strahlenförmig sich anordnen-
den Nadeln und gicht mit Phosphormolybdänsäure und Pikrinsäure
äusserst leicht lösliche Doppelverbindungen. Aus dem Chiorhydrat
wird das freie Gadinin durch frisch gefälltes Silberoxyd als ein
Pyridin ähnlich riechender Syrup von basischen Eigenschaften er-
halten. Hierbei geht Silberoxyd in Lösung und kann erst durch
Schwefelwasserstoff entfernt werden.

Berechnet für
Gefunden. (Ci 1115 NO2 1101)i Pt C]4
Pt 27,98 28,10%
0 23,91 23,91,,
H 4,76 4,55,,
N 4,00 3,98,.
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In kleineren Gaben subcutan einverleibt ist das salzsaure
Gadinin völlig unschädlich, daher schien mir auch in meiner ersten
Publication, da ich damals nur mit geringen N engen operiren konnte,
diese Substanz ungiftig zu sein. Erst Dosen von 0,1 g bringen bei
manchen Meerschweinchen Vergiftungssymptome hervor, doch bedarf
es Gaben von 0,5 selbst bis über 1 g des salzsauren Gadinins, um
das Leben der Versuchsthiere zu gefährden. Eigenthümlich ist nun
der Verlauf der Vergiftung. Wenige Minuten nach der Injection be-
ginnt, allerdings nur bei einigen Versuchsthieren beobachtet, Ausfluss
aus Nase und Mund, der nur in seltenen Fällen abundant wird, jeden-
falls bald wieder versiegt. Alsdann verfalten die Thiere in tiefe
Prostration, wobei die Athmung langsamer und die Pupillen weiter
werden, bis letztere schliesslich gegen Lichteinfall gar nicht mehr
reagiren. Bei der Application grösserer Gaben verlieren die Thiere
allmählich die Gebrauchsfähigkeit ihrer Glieder, der Gang wird
taumeind und wankend. Alsdann werden die hinteren, später auch
die vorderen Extremitäten total gelähmt, und das Thier liegt regungs-
los mit langsamer, oft keuchender Respiration platt auf dem Boden,
doch ist die Sensibilität dabei nur wenig alterirt. In diesem para-
lytischen Zustande gehen die Thiere gewöhnlich zu Grunde, doch
erfolgt der Tod erst 12-24 Stunden nach der Injection. Manche
Meerschweinchen reagiren selbst auf grosse Gaben von
salzsanrem Gadinin kaum merklich. Mäuse scheinen gegen
das Gadinin empfindlicher zu sein als Meerschweinchen, und be-
kommt man bei diesen Thieren nicht lange nach Incorporirung
des Gadinin das allmähliche Fortschreiten der Lähmung, sowie die
totale Paralyse bald zu Gesicht.

Aehriliche Erscheinungen sind es nun, die auch beider paralytischen
Form der Fischvergiftung bei Menschen beobachtet worden sind.
Möglicherweise ist der Mensch gegen das Gadinin empfindlicher als
Meerschweinchen. Wissen wir ja, dass gewisse Thiere im Gegen-
satz zum Menschen bestimmte Gifte, z. B. Hunde das für den Menschen
so deletäre Wurstgift, ohne jeden Schaden vertragen. Jedenfalls
dürfte es angezeigt sein, bei der paralytischen Form der Fisch-
vergiftung in den verdorbenen Fischen auf das eventuelle Vor-
kommen des Gadinins zu achten.

Hoffentlich gestatten es mir äussere Verhältnisse durch Wieder-
holung dieser Versuche in grösserem Maassstabe, sowohl die phy-
siologischen als chemischen Eigenschaften des Gadinins noch genauer
zu präcisiren.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


